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Die Ferien, der Urlaub sind vorbei, und 
alle starten – hoffentlich erholt – in das 

neue Schul- oder Arbeitsjahr. Viele haben 
nach einer mehr oder weniger langen Aus-
zeit ähnlich wie zu Neujahr gute Vorsätze ge-
fasst. Da lohnt es sich, die Schriftlesungen des 
Sommers näher zu betrachten. Welche Ideen 
und Vorsätze können wir für unser Leben da-
raus ableiten?
Beispielhaft möchten wir den 14. und 
15.  Sonntag des Jahreskreises herausgreifen. 
In Lk 10,1–12.17–20 sendet Jesus seine Jün-
ger aus, den Frieden in der Welt zu verkün-
den. Also kein passives Abwarten, dass der 
Friede von selbst kommt, sondern er muss 
von jedem von uns getan und gewonnen wer-
den. Ist es nicht auch bei uns so, dass wir zwar 
den Frieden wollen und ihn einfordern, aber 
selbst wenig dazu beitragen im Rahmen des-
sen, was wir könnten? Weiter gefasst: Es wird 
zwar für Klimaschutz demonstriert, aber die 
Flugreise ins Urlaubsdomizil lassen wir uns  
dennoch nicht nehmen; an alternative Rei-
semöglichkeiten wird selten gedacht. Der 
Klimawandel ist auch Auslöser von großen 
geopolitischen Verwerfungen und direkt eine 
Bedrohung für den Frieden in der Welt.
In Lk 10,25–37, dem Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter, zeigt Jesus auf, dass es 
nicht nur ausreicht, Gott und den Nächsten 
in Gedanken zu lieben, sondern wir auch tä-
tig werden müssen, wenn es erforderlich ist. 
Da muss es sich nicht um Überfallene oder 
Verunfallte handeln, sondern konkret in un-
serem direkten Umfeld um Kranke, seien sie 
verwandt oder nicht, Alte, Bedürftige, Fami-
lien in Not etc.
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen ein er-
folgreiches Schul- und Arbeitsjahr und vie-
le Ideen, wie Sie persönlich etwas aus den 
Sonntagsmessen für Ihr Leben mitnehmen 
können, damit diese wirklich „Sundays for 
Future“ werden! 

      Georg Gemeinböck und Rebecca Fischer 
               pfarrblatt@pfarre-weinhaus.at

Liebe Leserinnen und Leser,

willkommen an Bord – so herzlich 
und vielsagend haben wir einander 
beim Gemeindetag am 26. Mai be-
grüßt. Auf diese Weise möchte ich 
Ihnen noch einmal entgegenkom-
men und sagen, dass Sie sich ein-
geladen fühlen sollen, dieser Ge-
meinde Ihre Talente zu widmen, 
sie aktiver werden zu lassen und 
auch selbst an ihrer Lebendigkeit 
teilzuhaben. Es ist ein Glück und 
kein Zufall, dass wir zusammen 
eine christliche Gemeinschaft an 
diesem Ort bilden. Unabhängig 
davon, ob jemand hier geboren 
oder hierhergezogen ist, unabhän-
gig von Nationalität und sozialem 
Status, von Geschlecht und Alter, 
von Ausbildung und Begabung 
haben wir denselben Gott als Va-
ter und sind Geschwister: Schwes-
tern und Brüder der einen christ-
lichen Familie. 
Und so werden wir bleiben wie 
unsere Kirche, unabhängig von 
verschiedenen Entwicklungspro-
zessen und Neugestaltungen der 
Pfarren als territoriale Institutio-
nen, solange wir und unsere Ge-
meinschaft lebendig sind; solange 
unsere Gemeinschaft gastfreund-
lich und sicher, aktiv und attraktiv 
ist, wo sich alle an Bord gut und 
herzlich willkommen fühlen. 
Und wir alle wollen es, auch wenn 
wir in Zukunft mit anderen Pfar-
ren unseres Dekanats eine Pfarre 
mit Teilgemeinden bilden werden. 
Wie der Name selbst sagt, sind 
die heutigen Pfarrgemeinden also 
eine unersetzbare Grundlage für 
die Zukunft. Unsere Gemeinsam-
keit bleibt aber auch eine große 
Herausforderung für alle Pfarr-
mitglieder. 
Manche von Ihnen sagen: Wir 
waren das ganze Leben aktiv in 
der Pfarre, aber jetzt haben wir 
nicht mehr die Kräfte wie früher. 

Andere sagen: Wir brauchen eine 
Unterstützung, weil wir beruflich 
eingespannt sind, weil wir uns um 
die eigene Familie sorgen müssen. 
Noch andere bekennen: Wir brau-
chen Mithilfe und Mitarbeiter, 
weil wir allein nicht alles schaffen.
Einerseits gibt es die Erwartun-
gen gegenüber der Pfarre, dass sie 
lebendig bleibt, mehr Angebote 
macht, aktiver wird und näher 
zu den Menschen kommt, damit 
es hier wieder, wie früher, viele 
Kinder und Jugendliche gibt. An-
dererseits müssen wir betonen: 
Ohne dich, ohne euch, ohne Sie 
ist es unmöglich, diese Erwartun-
gen zu erfüllen. Es gibt also keinen 
Anlass zur Resignation, vielmehr 
zur Hoffnung; und es kann uns 
immer wieder unser Enthusias-
mus bewegen mit den Leitzielen: 
gemeinsam die Zukunft bauen, für 
die nächsten Generationen mitar-
beiten, den Schatz des Glaubens 
weitergeben!  
Somit: Herzlich willkommen an 
Bord! Dieses Boarding hat keine 
Zeitbegrenzung. In jedem Mo-
ment kann jeder kommen und sa-
gen: Ich bin bereit, etwas zu tun. Ich 
habe eine Idee. Ich will helfen, ich 
will mitarbeiten. Und die Antwort 
wird immer sein: Herzlich will-
kommen an Bord unseres christ-
lichen Bootes, auf dem wir einen 
sicheren und zuverlässigen Steu-
ermann haben – Jesus Christus. 
Alle, die diesen Text lesen und 
auf Grund ihrer Gesundheit nicht 
kommen können, lade ich eben-
so ein! Es gibt immer Platz, auch 
für die, die beten und leiden, die 
einsam sind und die Hilfe der 
anderen brauchen. Lassen Sie es 
uns einfach wissen, dann wird die 
Gemeinde zu Ihnen kommen! So, 
alle Hände an Bord!
      
       Pater Arkadiusz Zakręta CM 
       arkadiusz@pfarre-weinhaus.at

Sundays 
for Future

  
Alle Hände 
an Bord! 
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In diesem Pfarrblatt, dem letzten dieses Kirchenjahres, 
wird die wohl bekannteste Gottesdienstart, die Heilige 

Messe, vorgestellt. Die Messe lässt sich in Grundzügen bis 
zu den Urchristen zurückverfolgen. Zu Beginn versam-
melten sich die ersten Christen noch gemeinsam mit ihren 
jüdischen Glaubensgeschwistern im Tempel zum Gebet, 
doch bald fanden immer mehr Gottesdienste in privaten 
Wohnhäusern statt. Auch wenn diese frei und improvisiert 
waren, da es keine festgeschriebenen Regeln gab, waren 
zwei Aspekte schon damals fixer Bestandteil der Feiern: der 
Lese- und Gebetsgottesdienst und das gemeinsame Mahl-
halten. Diese zwei Säulen, die teilweise auch verschmolzen 
waren, sind nach der Entwicklung der Gottesdienstord-
nung, im Wortgottesdienst und der Eucharistiefeier (eu-
charistéo = Danksagung) immer noch enthalten.
Regeln zum Feiern der Messe wurden schließlich festge-
legt, um einen gemeinsamen Glauben zu ermöglichen, 
zurück zum Ursprünglichen zu kommen und allzu un-
terschiedlichen Interpretationen und Meinungen – und 
manchmal auch Missständen, wie wir da und dort in den 
Paulusbriefen lesen können – entgegenzuwirken. Diese 
Messordnung bedeutete aber keine völlige Erstarrung, 
sondern es gab immer wieder Veränderungen. Die letzten 
großen Veränderungen gab es 1963 mit dem Dokument 
„Sacrosanctum Concilium“ des II. Vatikanischen Konzils, 
das die Überprüfung, Verdeutlichung und Vereinfachung 
der Liturgie und die bewusste und aktive Teilnahme der 

Gläubigen fordert und den Gottesdienst in der Volksspra-
che zulässt. Dadurch wurden auch die Laien (nicht ge-
weihte Gläubige) wieder zu einem aktiven Part der Messe 
– durch Lektoren-, Kantoren-, Organisten- und Kommu-
nionspenderdienste, durch Chöre, Bands, Liturgiekreise 
und jegliches aktive Mitfeiern. Denn nicht mehr nur der 
Klerus kann die Liturgie verstehen und tragen, sondern 
das gesamte Volk Gottes.
In der Messfeier empfangen wir das Wort Gottes durch die 
Lesungen und den Leib Christi in der Kommunion. Die 
Messe besteht nun aus vier großen Teilen: der Eröffnung, 
dem Wortgottesdienst, der Eucharistiefeier und dem Ab-
schluss mit Segen und Sendung. Der Vorsteher der Mes-
se ist der Priester, doch ohne Volk gibt es keine Messe, 
weil die Versammlung der Gemeinde konstitutiv für den 
Gottesdienst ist. Minis, der Diakon und alle liturgischen 
Dienste unterstützen den Priester bei der Feier. Durch die 
klaren Regeln können in der ganzen Welt Messfeiern auch 
ohne Sprachkenntnisse mitgefeiert werden. Trotzdem sind 
natürlich Adaptionen und eigene Schwerpunktsetzungen 
möglich, wie man auch bei uns an besonders gestalteten 
Messen sehen kann.

Astrid Fischer,
PGR für Liturgie und Partnerschaft
afischer@pfarre-weinhaus.at
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Gottesdienst – Dienst an Gott und an uns

Die Heilige Messe
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Herzliche Einladung zu einem Rundgang am Sonntag, 15. September 
Auf den Spuren der Zeitgeschichte
Die Gruppe Spurensuche befasst sich seit über drei Jah-

ren mit den Opfern der Shoah, vor allem im Pfarr-
sprengel von Weinhaus, und hat im Herbst 2018 ein Buch 
über diese „wirklichen Zeugen“ der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Darüber hinaus boten wir thematische Rundgänge 
im Pfarrgebiet und in Gersthof an und präsentierten in der 
Langen Nacht der Kirchen im Vorraum von St. Josef noch 
einmal unsere Ausstellung. 

Nun wollen wir im Anschluss an das Erntedankfest am 
15.  September auch die Zeitgeschichte im Pfarrgebiet 
Währing einem interessierten Publikum erschließen. Ne-
ben einigen Steinen der Erinnerung, der Synagoge und 
Gymnasien, aus denen jüdische Schüler vertrieben wur-
den, werden wir auch Orte aufsuchen, an denen berühmte  
Namen für die „Weltgeschichte in Währing“ stehen: 

 
In einem 
P f a r r h a u s 
hatte die 
später selig-
gesprochene 
H i l d e g a r d 
Burjan ihre 
Novizinnen 
u n t e r g e -
bracht; an 
einer Klos-
t e r s c h u l e 
unterrichtete 
bis 1938 der 
zukünf t ige 
Konzilstheologe Johannes Österreicher. Die Schwestern 
von Sigmund Freud lebten hier bis zu ihrer Deportation, 
der spätere Nobelpreisträger für Medizin, Eric Kandel, 
konnte als Kind noch aus Währing fliehen, während der 
weltberühmte Psychotherapeut Viktor Frankl als Arzt in 
einem Spital Dienst tat. Und 1946 schrieb die Dichterin 
Ilse Aichinger „Die größere Hoffnung“. Mit ihr wollen wir 
auch im Herbst „auf der geduldigen, aber niemals einzu-
schläfernden Suche bleiben, die Freude immer erhoffen, 
aber diese Hoffnung nicht bestechlich werden zu lassen.“ 
Treffpunkt ist um 14:00 am Eingang zum Schubert-Park 
(Währinger Straße).   
                 Dietfried Olbrich 
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Ausstellung der Gruppe Spurensuche im Kirchenvorraum

Rundgang im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen

Besuchen Sie den Weinhauser Herbstflohmarkt 
Kunst & Krempel
Wir laden wieder herzlich zum Weinhauser Pfarrfloh-

markt ein. Von Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Sep-
tember gibt es Geschirr, Gläser, Vasen, Blumenübertöpfe, 
Elektrogeräte, Bilder, Nippes und Bücher. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Wir suchen noch gut erhaltene Haushaltsgegenstände, Ge-
schirr, Musikinstrumente, Porzellan und alte Kleinmöbel.
Abholungen sind nach telefonischer Vereinbarung mög-
lich.            
     Birgit Snizek 

0664 20 20 275   

Herzliche Einladung zu den 

ÖKUMENISCHEN BIBELABENDEN 
in der Kapelle des Evangelischen Zentrums, 

1180, Severin-Schreiber-Gasse 3

Montag, 14.10., 4.11., 2.12., jeweils 19:30
Wir sprechen miteinander über Texte aus den Lesungen des  

darauffolgenden Sonntags (katholische und evangelische Leseordnung)

Leitung: Mag. Manfred Golda Pfr. i. R., Dr. Richard und Dr. Traudl Braun

Foto: ©
 Traudl Braun
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Gerne erinnern wir uns ans letzte Jahr und die Feiern 
zum 140-Jahr-Jubiläum der Kirche St. Severin. Heuer 

dürfen wir uns dankbar an 80 Jahre Pfarre erinnern. Wir 
wollen dies am 22. September im Rahmen des Erntedank-
fests feiern.

In der Chronik können wir lesen: „Die Kirche zum hei-
ligen Severin war sechzig Jahre lang Klosterkirche, ihre 
Besucher gehörten zu den Pfarren Hernals und Währing, 
später auch zu Weinhaus und Gersthof. 

Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 1938 beka-
men bald auch die Niederlassungen der Orden des heili-
gen Vinzenz in Währing die Macht des Nationalsozialis-
mus zu spüren. Das Haus der Barmherzigkeit wurde den 
Schwestern weggenommen, die Schule in der Antonigasse 
geschlossen und die kirchlichen Vereine aufgelassen. Die 
pfarrliche Seelsorge aber blieb vom Zugriff der NSDAP 
verschont.

Am 1. September 1939 errichtete Erzbischof Dr. Theodor 
Innitzer an unserer Kirche eine neue Pfarre. Sie umfasste 
damals das Gebiet zwischen Vinzenzgasse, Schopenhauer-
straße, Teschnergasse, Staudgasse, Hildebrandgasse, Schu-
manngasse, Rosensteingasse, Antonigasse, Lacknergasse, 
Staudgasse, Vinzenzgasse. Bei ihrer Gründung zählte die 
Pfarre über 7000 Seelen (Anm.: Jetzt sind es nur mehr etwa 
1600 Gläubige). Als erster Pfarrer wurde der damalige  
Superior Stephan Bunyei installiert.

Der 12. März 1945 brachte dann schweres Leid über die 
Pfarrgemeinde von St. Severin. Bei einem Luftangriff fan-
den sechs Menschen den Tod: zwei Missionsbrüder, eine 
Pfarrmitarbeiterin, eine Barmherzige Schwester und zwei 
Priester. Bei diesem Angriff waren die Kirche schwer be-
schädigt und das Missionshaus völlig zerstört worden. Am 
7. April 1946 fand die erste Sitzung des neu zusammen-

gesetzten Kir-
chenrates unter 
dem Obmann 
Ministerialrat 
Dr. Franz Salo-
mon statt, die 
geistliche Lei-
tung übernahm 
Pfarrer Grab-
ner. 

1950 übernahm 
Herr Pleininger 
die Pfarre, das 
Missionshaus 
wurde neu auf-
gebaut und die 
Kirche reno-
viert.“

Bis zum Jah-
re 1995 waren noch verschiedenste Pfarrer tätig. Seither 
wird die Pfarre St. Severin von polnischen Lazaristen be-
treut. Die Pfarre befindet sich im Entwicklungsraum 18, 
für welchen Dechant Pater Arkadiusz mit vier Mitbrüdern 
verantwortlich ist. Ein inniger Dank gilt allen, die sich für 
diese Pfarre einsetzen und dafür sorgen, dass ihr Weiter-
bestehen gesichert ist.

Auf unserer Homepage können unter „Kirche und Ge-
schichte“ weitere historische Details nachgelesen werden.
Besuchen Sie www.erzdioezese-wien.at/pages/pfarren/9162.
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Wir dürfen heuer wieder ein Jubiläum feiern!
80 Jahre Pfarre St. Severin

Maria Hoyer, 
stv. PGR-Vorsitzende von St. Severin
maria.hoyer@gmx.at

Patres Arkadiusz und Martin feierten heuer gemeinsam 50 Jahre als Priester

Und noch ein Jubiläum
Im Juni feierten zwei 

unserer Lazaristen-
priester „runde“ Priester-
jubiläen. Pater Arkadiusz, 
Dechant und Leiter von 
drei Pfarren im Dekanat 
18, feierte sein 30-jäh-
riges Priesterjubiläum. 
Pater Martin, stellver-
tretender Dechant und 
Ökonom der Lazaristen, 
feierte sein 20-jähriges  

 
Priesterjubiläum. Am Ende der Messe am Gemeindetag wur-
de von Mitgliedern der Pfarrgemeinde Weinhaus eine Lauda-
tio gehalten und ein Geschenkkorb mit gesunden Produkten 
des Landes überreicht. 

Wir wünschen Ihnen noch viele weitere Jahre im freudigen 
Dienst an Gott und den Menschen.

  
  
     

 
Peter Seifert, 
stv. PGR-Vorsitzender von Weinhaus
pseifert@pfarre-weinhaus.atFo
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Beim letzten Gemeindetag kam uns die Idee, im Pfarrblatt 
einen Raum zu reservieren, in dem Menschen aus unserer 

Pfarre und dem ganzen Dekanat zu Wort kommen, um sich 
vorzustellen und ein kleines „Glaubenszeugnis“ preiszugeben. 
Wir wollen damit die Vielfalt der gläubigen Personen und 
deren Schätze der unterschiedlichsten Erfahrungen im 
Glauben zeigen. 
Warum glaube ich? Was treibt mich an, dem Glau-
ben in meinem Leben einen Platz zu reservieren? 
Was sind meine Stärken und wo habe ich noch Zwei-

fel oder Fragen, die mich beschäftigen? Gab es Er-
fahrungen in meinem Leben, die ich gerne teilen 
möchte? Vielleicht erfahren wir ja etwas über unsere 
Schwestern und Brüder, das wir so noch nicht kannten ...  
Falls auch Sie sich dafür begeistern lassen, bitte nehmen 
Sie mit der Redaktion oder mir Kontakt auf!

Heben wir die Schätze des Dekanats

Erfahrungen im Glauben

Boris Porsch,
Diakon, Studentenseelsorger 
im Starkfriedheim
bporsch@pfarre-weinhaus.at

Mein Glaube in Gemeinschaft

Als ich angesprochen wur-
de, um in unserem Pfarr-

blatt einen Artikel zum Thema 
„Mein Glaube“ zu schreiben 
– und dies noch dazu als ei-
ner der Ersten zu tun – habe 
ich mir zuerst einmal gedacht: 
Naja, also eigentlich möchte 
ich das nicht…
Aber nach weiterem Nachden-
ken habe ich mir gedacht: Wa-
rum eigentlich nicht? Ich rede 
ja auch mit vielen Menschen 

über meinen Glauben, dann kann ich das genauso gut im 
Pfarrblatt tun (und als Erster gibt es noch keine Referen-
zen ;-)).

Meine Glaubenserlebnisse haben von Anfang an mit Ge-
meinschaft zu tun: Ich habe begonnen zu ministrieren, 
bin in Gruppenstunden gegangen sowie auf Lager mitge-
fahren. Dies waren meine ersten Erfahrungen, die ich mit 
„katholisch“ verbinde. Man lernt zwar im Religionsunter-
richt einiges darüber, praktische Erfahrungen und ein ge-
meinsames Leben im Glauben sind aber dennoch durch 
nichts zu ersetzen. Das ist bis heute einer der Hauptpunk-
te, warum ich mich in meiner Gemeinde so wohl fühle. 
Viele Freunde, die ich gefunden habe, ein Leben mit vie-
len unterschiedlichen Personen, die aber ein Ziel haben: 
den Weg zu Gott gemeinsam mit dem Volk Gottes zu ge-
hen oder vielleicht den Weg zu Gott auch erst einmal zu 
finden. Manchmal braucht das auch ein bisschen; da tut 
es ganz gut, Hilfe um sich zu haben.

Daraus hat sich auch einiges entwickelt, was mir bis heu-
te Kraft gibt bzw. mich motiviert, noch immer dabei zu 
sein – sei es der Austausch über die Texte (z. B. bei der 
Vorbereitung einer Via-Viva-Messe), das gemeinsame 
Musizieren mit der Band oder der stille Austausch mit 
Gott bei der Auszeit. 
           

     Martin Krizek 

Freiheit des Herzens für Gott

Schon als Kind hatte ich, wie 
so viele Menschen, die Vor-

stellung und den Wunsch, aus 
meinem Leben etwas Großes zu 
machen. Und wie so viele habe 
auch ich zunächst die Erfüllung 
des Strebens nach Großem in 
den Dingen dieser Welt gesucht, 
in materiellem Wohlstand, Leis-
tung, Lob und Anerkennung, 
anstatt in ihrem Schöpfer. Aber 
Gott selbst hat das Verlangen 
nach Großem in unser Herz ge-

legt, als er uns nach seinem Abbild geschaffen hat, und des-
halb kann auch nur er dieses Verlangen stillen. 
Es hat eine Zeit gedauert, bis ich das begriffen hatte, nicht 
durch ein besonderes Erlebnis oder außergewöhnliche Um-
stände, sondern ganz allmählich, nach und nach, auch durch 
die Hilfe und das Vorbild guter Freunde. Ich habe lernen 
müssen, dass der Wert meines Lebens nicht davon abhängt, 
große Taten zu vollbringen, sondern davon, den Willen Got-
tes anzunehmen und Christus nachzuahmen in meinen ganz 
persönlichen Lebensumständen, in meiner Familie, unter 
Freunden, in meiner Arbeit. Wir sind das Licht der Welt, das 
Salz der Erde, Zeugen der Wahrheit. Christus sagt uns: „Ihr 
sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Va-
ter ist“ (Mt 5,48). Das heißt nicht makellos, perfekt sein, son-
dern Gott in uns wirken lassen, uns vom Heiligen Geist leiten 
lassen und dadurch sein Licht widerspiegeln. Ich weiß, wenn 
ich den Willen Gottes annehme, bin ich Werkzeug in seinen 
Händen, mit dem er Großes bewirken und aus meinem Le-
ben etwas Großes machen kann.
Den Willen Gottes annehmen ist nicht immer einfach, beson-
ders in Schwierigkeiten oder Schicksalsschlägen. Aber gerade 
in diesen Situationen habe ich erkennen müssen, wie schnell 
ich an meine Grenzen stoße und dass meine eigenen Pläne 
nicht aufgehen. So kann ich mein Schicksal nun vertrauens-
voll in die Hände Gottes legen und weiß, dass Gott alles zum 
Guten lenken wird. Letztlich geht es um die innere Loslösung, 
um die Freiheit des Herzens für Gott. 
                  Martina Wagner 

Autorenfotos (v. l. n. r.:) ©
 Kurt Krizek , privat
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„Lasst uns aufeinander achten und zur Liebe und zu guten Taten anspornen“

Gemeindetag und Pastoralkonzept Weinhaus
Der Gemeindetag begann mit einer speziell gestalteten 

Familienmesse zum Thema Barmherzigkeit. Ziel war 
es, den Gottesdienstbesuchern bewusst zu machen, welche 
Gruppen und Aktivitäten es in der Pfarre gibt, und sie zum 
Mitmachen zu animieren. 

Nach einer Präsentation in der Kirche über die pastora-
len Rahmenbedingungen und einem Ausblick auf die 
Entwicklungen sowie einer Kennenlernphase, wo der 
Moderator die Teilnehmer dazu aufrief, sich nach ver-
schiedenen Gesichtspunkten im Mittelgang der Kirche 

aufzustellen (gereiht nach Vornamen, Jahre in der Pfarre, 
Häufigkeit des Messbesuchs,…), hatten die Anwesenden 
die Möglichkeit, zwei von zwölf thematischen Kleingrup-
pen in der Kirche und in den beiden Pfarrhäusern zu 
besuchen. In diesen Kleingruppen konnte man einer-
seits Näheres über den jeweiligen Bereich und die bereits 
vorhandenen Angebote erfahren – Kinder und Familien; 
Jugend; Begegnungsräume/Finanzen; Öffentlichkeitsar-
beit; Liturgie/Feste/Musik; Spirituelle Angebote; Caritas/
Seelsorge; Bau; Bildung/Kultur/Ökumene; Pastoralkon-
zept; Entwicklungsraum; Offenes Ohr –, aber auch, und 
das war eines der Hauptziele des Gemeindetags – Anlie-
gen und Wünsche in der Gruppe ansprechen sowie eige-
ne Ideen für deren Weiterentwicklung einbringen. Ein-

zelgespräche erfolgten dann auch besonders im „Open 
Space“ in der Kirche, wo alle Themen sowie auch die  
Ergebnisse der Kleingruppengespräche nochmals zusam-
mengefasst und auf Pinnwänden präsentiert wurden. Man 
konnte sich auch auf einer Suche-Biete-Möchte-Pinnwand 
eintragen. Diese wird nun dauerhaft im hinteren Kirchen-

schiff installiert werden und bietet den Messbesucherin-
nen und Messbesuchern sowie auch den Mitarbeitenden 
die Möglichkeit, aufzuschreiben, was einem in der Pfarre 
fehlt, wo Hilfe benötigt wird, aber auch, wenn man sich 
vorstellen könnte, sich auf die eine oder andere Art und 
Weise in diesem oder jenen Bereich einzubringen. 
Beim anschließenden Mittagessen blieben dann noch etwa 
50 Personen, die sich angeregt über den Tag austauschten. 
Nächstes Jahr werden wir dieses Ereignis in ähnlicher 
Form wiederholen und freuen uns auf eine rege Teilnah-
me. Schließlich werden Angebote nur dann bestehen kön-
nen, wenn sie auch angenommen und von der Gemeinde 
mitgetragen werden.    

Spannende Arbeit in Kleingruppen 
Lustiges Kennenlernen der Teilnehmer

Autorenfotos (v. l. n. r.:) ©
 Kurt Krizek , privat

Ein Blick auf das Pastoralkonzept

Im Frühjahr dieses Jahres wurde ein Pastoralkonzept für 
die Pfarrgemeinde Weinhaus entwickelt. Als Leitwort 

wurde der Bibelvers „Lasst uns aufeinander achten und zur 
Liebe und zu guten Taten anspornen“ (Hebr 10,24) gewählt.

Dieses Pastoralkonzept wurde im Bewusstsein der sich 
verändernden Situation der Kirche im Allgemeinen und 
speziell im Dekanat 18 erstellt. Wir sind sowohl Teil der 
weltumfassenden Gesamtkirche als auch eine der künftig 
fünf von den Lazaristen betreuten Gemeinden. In Zu-
kunft wird es noch wichtiger sein, dass Ehrenamtliche 
die Pfarre mittragen und stärken. Die Priester können 
nicht mehr bei allen Events oder Besprechungen dabei  
 

sein, denn sie sollen ihren Fokus auf ihre seelsorglichen 
Tätigkeiten legen können. Die Gemeinde muss daher – 
mit Unterstützung des PGR, der Hauptamtlichen und der 
Priester – ihre Verantwortung neu begreifen und wahr-
nehmen. Die bestehenden Gruppen sollen im christlichen 
Geist wachsen und viele Menschen zum Mittun und Mit-
leben ermutigen. 

Die Elemente des Pastoralkonzepts, das auf der Weinhau-
ser Pfarrhomepage unter „Medien" zum Download zur 
Verfügung steht, werden in den nächsten Nummern des 
Pfarrblatts erläutert.

 
Peter Seifert 
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Liturgischer Herbst in Weinhaus und St. Severin
Erntedank:
Sonntag, 15. September: 10:00 Festmesse (Weinhaus)
Auch beim Erntedankfest 2019 wird Sie das neue 
Agape-Team kulinarisch verwöhnen! Es gibt 
pikante Speisen mit Fleisch, und auch für Vegetarier 
wird etwas dabei sein. Unser reichhaltig sortiertes 
Mehlspeisbuffet mit hausgemachten Mehlspeisen 
und Kaffee bieten einen süßen Abschluss für Ihren 
Besuch bei uns!
Sonntag, 22. September: 10:00 Festmesse mit Pfarr-
jubiläum (St. Severin)

Junge Kirche:
Wortgottesdienst für Kinder: 
Sonntag, 13. Oktober, 10. November, 1. und  
15. Dezember um 10:00 (Josefsaal)
Familienmesse: 
Sonntag, 29. September, 27. Oktober und  
8. Dezember um 10:00 (Weinhaus)
Martinsfest: Samstag, 9. November um 16:00 
(Rosenkranzweg)

Oktoberandachten: jeden Mittwoch im Oktober  
(2., 9., 16., 23. und 30.) um 18:15 (Rosenkranzweg)
Jubilarenmesse: Montag, 14. Oktober um 15:30 
(Weinhaus)
Via-Viva-Messe: Sonntag, 3. November und  
15. Dezember um 19:00 (Weinhaus)

Schubert-Messe in Es-Dur: 
Samstag, 12. Oktober: Konzert des Chor Weinhaus 
und des Weinhauser Kammerorchesters um 19:00 
(Weinhaus)

Nationalfeiertag:
Samstag, 26. Oktober: Spezielle Messfeier um 10:00 
(Carolusheim). Um 18:00 (St. Severin) und 18:30 
(Carolusheim) Vorabendmessen

Allerheiligen:
Freitag, 1. November: Messfeiern wie an Sonntagen 
um 8:30 und 10:00 (Carolusheim), 8:30, 11:30 und 
18:00 (St. Severin), 10:00 und 19:00 (Weinhaus); 
Vorabendmessen am Donnerstag, 31. Oktober um 
18:00 (St. Severin) und 18:30 (Carolusheim)
Allerseelen:
Samstag, 2. November: Requiem für alle Verstorbe-
nen um 19:00 (Weinhaus), 6:00 und 10:00 (Carolus-
heim), 18:00 (St. Severin). Keine Vorabendmesse; 
18:30 entfällt 

Heiliger Karl Borromäus:
Montag, 4. November: Festmesse zum Hausfest des 
Carolusheims und zum Namensfest der Borromäe-
rinnen um 18:30 (Carolusheim)

 

Heinz Kasparovsky, 
PGR für Liturgie in Weinhaus
hkasparovsky@pfarre-weinhaus.at

Michaela Lichtenberger,
PGR für Liturgie in St. Severin

   m.lichtenberger1@gmx.at

Autorenfotos (v.l.n.r.): ©
 justsm

ilepics, privat

Die fünf Pfarren unseres Dekanats sollen laut ei-
nem offiziellen Schreiben von Bischofsvikar Dariusz 
Schutzki zu einer größeren Einheit zusammenwach-
sen. In diesem Sinne wurde unser Dekanat zu einem 
sogenannten „Entwicklungsraum“ erklärt. Ab Herbst 
2020 werden alle fünf Pfarrgemeinden pastoral von 
den Priestern des Lazaristenordens betreut werden. 
Dafür muss auch der Einsatzplan unserer Priester op-
timiert werden. 

Was die Sonntagsgottesdienste in den drei derzeiti-
gen Lazaristenpfarren Pötzleinsdorf, St. Severin und 
Weinhaus betrifft, wird jede Gemeinde ihre zentrale 
Gottesdienstfeier haben; darüber hinaus soll auch die 
Gelegenheit für Gottesdienste zu früherer Uhrzeit 
oder für Abendfeiern bestehen. Dass alle Menschen 

in allen Gemeinden unseres Dekanats gegenseitig 
zum Gottesdienst gerne gesehen sind, versteht sich 
zwar von selbst, soll aber hier ausdrücklich betont 
werden. 

Ab sofort feiern wir am Sonntag Gottesdienst zu fol-
genden Zeiten laut nachstehender Tabelle. Dieser 
Versuch einer Neuordnung von Messzeiten an Sonn-
tagen in den Pfarren St. Severin und Weinhaus gibt 
uns die Möglichkeit, die gesammelten Erfahrungen 
und Rückmeldungen in eine endgültige Planung für 
alle Eucharistiefeiern im 18. Bezirk einzubringen, die 
im Herbst nächsten Jahres dann gemeinsam mit allen 
fünf Pfarren vorgenommen werden wird.

Auf Wiedersehen im nächsten Gottesdienst! 

Anpassung der Sonntagsgottesdienstzeiten 

mailto:hkasparovsky%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:m.lichtenberger1%40gmx.at?subject=
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Gottesdienstordnung
Neue Sonn- und Feiertagsordnung 
(VA = Vorabend; SF = Sonn- und Feiertag)  
VA 18:00 Pfarrkirche St. Severin   
VA 18:30 Familienkirche im Carolusheim sowie Ägydiuskirche in Pötzleinsdorf
SF    8:30 Pfarrkirche St. Severin sowie Familienkirche im Carolusheim 
SF    9:30 Christkönigskirche in Pötzleinsdorf  
SF 10:00 Pfarrkirche Weinhaus sowie Familienkirche im Carolusheim 
SF 11:30 Pfarrkirche St. Severin (polnisch)
SF 18:00 Pfarrkirche St. Severin
SF 19:00 Pfarrkirche Weinhaus    

An Werktagen                Mo Di  Mi Do Fr Sa
Pfarrkirche Weinhaus     8:00   8:00 19:00   8:00 19:00
Familienkirche im Carolusheim   6:00   6:00   6:00   6:00   6:00   6:00
     18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
Pfarrkirche St. Severin   18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

Meditatives
Pfarrkirche St. Severin             Eucharistisches Gebet: jeden Donnerstag um 18:30 
               Rosenkranzgebet: täglich um 17:30          

Pfarrkirche Weinhaus              Eucharistische Anbetung: jeden Herz-Jesu-Freitag  
               (1. Freitag im Monat) nach der Abendmesse um ca. 19:30
                Rosenkranzgebet: Sonntag, Mittwoch und Freitag um 18:15
               Mothers’ Prayers: Dienstag nach der Morgenmesse 
               von ca. 8:40–9:00 hinter der Pfarrkanzlei (Gentzgasse 142)
               #Auszeit: Donnerstag 2x im Monat um 18:30

Familienkirche im Carolusheim        Herz-Marien-Feier: jeden Herz-Marien-Samstag (Samstag nach  
               Herz-Jesu-Freitag) um 17:40 
               Rosenkranzgebet: werktags um 17:40
               Anbetung und Vesper: jeden Sonn- und Feiertag um 16:00
               Stunde der Barmherzigkeit: jeden Freitag um 15:00

Ökumenisches Bibelgebet            Montag, 14. Oktober, 4. November und 2. Dezember um 19:30 
               im Evangelischen Zentrum, Severin-Schreiber-Gasse 3. 
 

Gruppenstunden
Pfarre Weinhaus
Kinderstunde: Montag 16:30–17:30, ab der Erstkommunion (kinderstunde@pfarre-weinhaus.at)
Jugendstunde: Montag 18:30–19:30, Jahrgänge 2002–2005 (jugendstunde@pfarre-weinhaus.at) 
Jugendtreff: Montag 20:00–21:00, Jahrgang 2001 und älter (jugendtreff@pfarre-weinhaus.at) 
Jugendclub: Donnerstag 20:00, ab 21 Jahren (jugendclub@pfarre-weinhaus.at)
Youth Company: Tag & Zeit tba, für alle frisch Gefirmten (youthcompany@pfarre-weinhaus.at)
LIMA-Training (Gedächtnistraining und Bewegungsübungen ab 50 Jahren): jeweils 15:00–16:30 
im Josefsaal (4. & 18. Oktober, 8. & 22. November, 6. Dezember), Elfriede Schneider (0677 615 66 225)

St. Severin
Club St. Severin: jeweils Freitag um 15:30 im Pfarrsaal (18. Oktober: Spiele-Nachmittag, 22. November: 
Filmvorführung „Papst Franziskus“)

mailto:kinderstunde%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:jugendstunde%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:jugendtreff%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:jugendclub%40pfarre-weinhaus.at?subject=
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Personalia
In die ewige Heimat hat Gott abberufen (von 2.5.2019 bis 12.8.2019): 
Karl Heinz Pumper, Ernestine Szendrey, Gertrud Seelinger, Christine Eischer, Gerta Scherer, Helga Wiesinger, 
Eugenie Küfner, Ritta Tippelt, Anna Baumann, Angela Vaniček, Anna Bojkowszky, Christine Höpfl, Emma Fischer, 
Agnes Petters, Christine Neuwirth, Franz Franzke, Sr. Angela Klena, Gertraud Irk, Christina Frühauf 

Die Heilige Taufe haben empfangen (von 2.5.2019 bis 9.8.2019): 
Lieselotte Angela Stipsits, Paul Franz Gasser, Benedikt Maximilian Marschalek, Camila Romo-Fend, Dino Balp

Zur Trauung in andere eine Pfarre entlassen wurden (von 2.5.2019 bis 9.8.2019): 
Brittany Pettibone und Martin Sellner

Eiserne Hochzeit feierten (am 15.7.2019): 
Mag. Erika und Dr. Richard Becker

Öffnungszeiten
Pfarrbüro St. Severin (Vinzenzgasse 3)
Do 16:00–18:00
Tel.: 01/470 13 27, Mail: pfarre@stseverin.inode.at
Pfarrkirche St. Severin
täglich 8:00–18:30

Pfarrbüro Weinhaus (Gentzgasse 142)
Mo und Do 8:30–12:00
Tel.: 01/479 11 56, Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at
Pfarrkirche Weinhaus
Sonntag und Feiertag 9:00–20:00
Mo, Di, Do, Sa 7:30–19:00;  Mi, Fr 8:00–19:30
Weinhauser Rosenkranzweg
täglich April bis September 8:00–19:00 
Oktober 8:00–18:00 

Familienkirche (Gentzgasse 104, Ebene 1)
Sonn- und Feiertag 7:30–18:00; Mo–Sa 6:00–19:00

Le+O in der Pfarre Weinhaus
Lebensmittelausgabe und Sozialberatung für  
Menschen der Bezirke 18 & 19 (Gentzgasse 140)
Di 10:00–11:30 

Sprechstunde der Priester
Do 9:00–11:00 und nach telefonischer Vereinbarung
Tel.: 01/479 11 56-3, persönlich: Gentzgasse 142

Tauf- und Trauungsanmeldungen für 
St. Severin und Weinhaus
Mo und Do 8:30–12:00
Tel.: 01/479 11 56, Mail: kanzlei@pfarre-weinhaus.at 
sowie persönlich in der Pfarre Weinhaus 
(Gentzgasse 142)

Foto: ©
 Elisabeth Rockenbauer

Nachruf auf Angela Vaniček (1921–2019)

Eine langjährige Mitarbeiterin unserer Pfarre hat ihr irdisches Leben am Pfingst-
montag vollendet: Angela Vaniček. Sie kam 1958 mit ihrem Sohn Heinz nach Wien 
und wohnte zuerst in unserem Pfarrgebiet, später in Währing. Auf vielfache Weise 
hat sie sich für Weinhaus eingesetzt: als Chorsängerin, Blumenschmückerin, Lek-
torin, als Köchin für Kinderlager („Tante Angela“), als Mitglied des Seniorenclubs. 
Was sie besonders ausgezeichnet hat, war ihre Offenheit und die Fähigkeit, auf 
Menschen zuzugehen. Der eine oder die andere, die heute zu unserer Gemein-
de gehören, wurden von Angela als erster angesprochen und haben sich dadurch 
willkommen gefühlt. Auch im Carolusheim, in das sie mit 80 Jahren aus eigenem 
Wunsch zog, wurde sie wegen ihres sozialen Wesens sehr geschätzt. 

Wir danken ihr für ihr nachhaltiges Wirken und für alles, was sie in ihrem Leben 
getan hat.

mailto:pfarre%40stseverin.inode.at%0D?subject=
mailto:kanzlei%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:kanzlei%40pfarre-weinhaus.at?subject=
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Wir dürfen uns herzlich für das zweijährige Wirken 
von mgr Artur Wyrobek, Priester der Erzdiözese 

Kattowitz, in unseren Pfarren bedanken. Er war immer 
bereit, für Dienste im gesamten Dekanat zur Verfügung 
zu stehen, wann immer er konnte. Dadurch konnte er 
auch viele verschiedene seelsorgliche Situationen kennen 

lernen und Erfahrun-
gen für seine künftige 
Tätigkeit gewinnen. Be-
sonders verbunden war 
er mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern des 
Carolusheims, für deren 
Anliegen er immer ein 
offenes Ohr hatte.
Ende Juli 2019 wurde 
Artur Wyrobek mit der 
Aufgabe als Pfarrer in ei-
ner Gemeinde der Stadt 

Kattowitz betraut. Wir wünschen ihm und seiner Gemein-
de das Allerbeste und hoffen auf weitere Verbundenheit.
Und wieder haben wir die Freude, einen Priester der Erz-
diözese Kattowitz für voraussichtlich zwei Jahre bei uns 
willkommen zu heißen. Sein Name ist mgr Łukasz Walas-
zek. Möge es wieder eine so schöne Zusammenarbeit mit 
unserem Priesterteam wie bisher werden!
               Heinz Kasparovsky 
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Abschied und Begrüßung

Priesterwechsel im Carolusheim

Drei Jahre sind eine 
kurze Zeit – beson-

ders, wenn man in ein so 
komplexes System, wie es 
eine Pfarre darstellt, hin-
einwachsen soll. Und doch 
sind drei Jahre eine gute 
Zeit, Dinge aufzubauen 
und auszuprobieren. So gilt 
es, kritisch auf die vergan-
genen Jahre zu blicken und 
Danke zu sagen für die ge-
meinsam gestaltete Zeit. 

Wenn man die aktuelle Situation der Kirche in der Gesell-
schaft beschreiben möchte, dann fällt mir v. a. folgende Fra-
ge ein: Wer sollte heutzutage noch seine Hoffnung auf einen 
2000 Jahre alten Mythos setzen, wenn er mit der heutigen 
Technik alle seine Bedürfnisse per Knopfdruck befriedi-
gen kann? So wird es immer schwieriger, die Sinnhaftigkeit 
einer alten Tradition aufrechtzuerhalten und sich den oft 
unverständlichen Regelungen unterzuordnen. Interessant 
wird es hingegen dort, wo die Kirche etwas anbieten kann, 
das nur durch die geniale Mischung von Gemeinschaft, 
Kultur, Ästhetik und Spiritualität entstehen kann. 

Dieser Mischung habe ich mich versucht zu widmen, mit 
mäßigem Erfolg. Denn die Voraussetzung für ein frucht- 

bares Wirken in einer Pfarre ist das beständige Präsent-
sein, um wirklich Teil der Gemeinde zu werden. Dies war 
mir fast nicht möglich, denn aufgeteilt zu sein zwischen 
Diözese, Dekanat, zweieinhalb Pfarren und der Aufbau-
arbeit der eigenen Position führt unweigerlich dazu, dass 
man seine Überstunden möglichst begrenzen muss – und 
damit so selten in der Gemeinde ist, dass ein echtes Mitei-
nander kaum möglich wird. So möchte ich um Vergebung 
bitten für die Schwierigkeit, mit mir in Kontakt zu treten, 
und dafür Danke sagen, wo es trotzdem gelungen ist. 

Es war ein Privileg, mit Menschen aller Altersgruppen 
und in allen erdenklichen Themen zu arbeiten. Wenn es 
eine Nachfolgerin gibt, dann ist die vornehmste Priorität 
meines Erachtens die aktive Aufnahme der Pastoralassis-
tentin in das Beziehungsnetzwerk der Gemeinde. Alle an-
deren Projekte und Verantwortungen ergeben sich dann 
verhältnismäßig einfach daraus. So wünsche ich der Pfarre 
und dem gesamten Entwicklungsraum, dass diese schöne 
Gemeinschaft, die hohe Kultur, die ansprechende Ästhe-
tik und die tiefe Spiritualität weiter wachsen dürfen, um 
selber so erfüllt zu sein, dass andere von der christlichen 
Strahlkraft begeistert werden.  

Im Gebet verbunden 
    
   Stefan Reichel 

Pastoralassistent Stefan Reichel bricht auf zu einer neuen Berufung 

Sag zum Abschluss leise „Servus“

Foto: ©
 Elisabeth Rockenbauer

Wir verabschieden uns von Pater Artur ...
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... und begrüßen Pater Łukasz!



Foto: ©
 Kurt Krizek

Sei beim Krippenspiel dabei
Wir suchen dich!
Drei Jahre gab es nun schon erfolgreiche Aufführun-

gen von unserem eigens für Weinhaus geschrie-
benen Krippenspiel. Heuer gibt es eine „kleine“ Urauf-
führung, da unser Krippenspiel über den Sommer leicht 
adaptiert wurde.

Wir – Astrid, Jenny, Lukas, Martin und Peter – haben 
einige neue Ideen – und jetzt fehlst nur noch du! Um 
zu Weihnachten wieder so vielen Menschen eine Weih-
nachtsfreude zu bereiten, brauchen wir dich und deine 
Freundinnen und Freunde!

Bist du motiviert, hast du Spaß am Theaterspielen oder 
am Backstage-Mitwirken an einem der Tage, an denen 
die Kirche so voll ist wie sonst nie? 
Du kannst lesen und du hast zu den Proben- und Auffüh-
rungsterminen (23. und 30. November, 2., 14., 15., 20., 
22., 23. und 24. Dezember) Zeit? 
(Wir haben dieses Jahr ein neues Probenkonzept: Wir 
wollen Gesamt- und Kleingruppenproben ausprobieren.) 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung bis zum 
10. November persönlich beim Krippenspiel-Orga-
nisationsteam (KrippO-Team) oder per Mail unter  
krippenspiel@pfarre-weinhaus.at. 

           Das KrippO-Team 
Oh kommet, ihr Hirten, oh kommet doch all...

Wir freuen uns auf eine schöne Zeit mit euch!
 Eure Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter von Weinhaus 

gruppenleiter@pfarre-weinhaus.at    

12   kinder und Jugend
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Gruppenstunden in Weinhaus:

Ab der zweiten Septemberwoche beginnen nach der 

Sommerpause wieder die wöchentlichen Gruppen-

stunden. Herzlich laden wir ein …

   … Kinder ab der Erstkommunion bis Jahrgang 2006 in 

die Kinderstunde, montags 16:30–17:30.

  … Jugendliche (Jahrgang 2002 bis 2005) in die Jugend-

stunde, montags 18:30–19:30, und in die neue Youth 

Company (für alle frisch Gefirmten), Tag & Zeit wird 

noch vereinbart.
  … junge Erwachsene (ab Jahrgang 2001) zum Jugend-

treff, montags 20:00–21:00.

Je nach Alter, Lust und Laune wird gespielt, gebastelt, 

gemalt, ministrieren geübt und über so manch spannen-

des Thema geplaudert. Die Wochentage und Zeiten der 

Stunden sind noch vorläufig und können erst Mitte/Ende 

September fixiert werden.    

Ausflug in den Motorikpark:

Liebe Kinder, liebe Eltern!
Da das Wetter im September meist noch relativ 

schön ist, möchten wir es nützen, um wieder einen 

gemeinsamen Ausflug zu machen. Ziel für heuer wird 

der Motorikpark im 22. Bezirk in der Süßenbrunner 

Straße 101 sein. 

Eckdaten: 
Termin: 21.9.2019
Treffpunkt: 10:00, Pfarre Weinhaus (Gentzgasse 142)

Rückkehr ca. 17:00, Pfarre Weinhaus 

Was ist mitzunehmen? 
Sportbekleidung (Sportschuhe, passende Kleidung), 

Regenschutz, Sonnenschutz, Kappe, kleine Jause, Ge-

tränk (mind. 1l), E-Card und Schülerausweis, Medika-

mente (falls notwendig) 

Anmeldungen können bei allen Gruppenleitern abge-

geben werden.    

mailto:krippenspiel%40pfarre-weinhaus.at?subject=
mailto:gruppenleiter%40pfarre-weinhaus.at%20%20%20%0A?subject=
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Foto: ©
 Kurt Krizek

Anmeldung zur Erstkommunionvorbereitung
„Gemeinsam mit Jesus unterwegs!“
In unserer Pfarre St. Josef – Weinhaus bieten wir für die 

Kinder der 2. Volksschulklasse die Vorbereitung auf die 
Erstkommunion und das Sakrament der Versöhnung an. 
Wir sprechen besonders die Kinder an, die in unserem 
Pfarrgebiet wohnen oder eine der umliegenden Volks- 
schulen (Köhlergasse, Cottagegasse, ...) besuchen. Viel-
leicht gehören Sie auch zu einer der Familien, die sich  

unserer Pfarre verbunden fühlen und immer wieder die 
Familienmessen oder Kinderwortgottesdienste besuchen 
– alle Kommunionkinder sind uns herzlich willkommen!

Die Gruppenstunden finden jeweils am Dienstag von 
15:30 bis 16:45 statt. Zwei Vorbereitungsstunden finden 
im Advent statt, mit den wöchentlichen Gruppenstunden 
beginnen wir im Februar 2020. Den genauen Terminplan, 
ebenso die Termine für die drei Elternabende, erhalten Sie 
bei der Anmeldung.

Die Anmeldetermine für die Kommunionvorbe-
reitung sind Dienstag, 24. und Mittwoch, 25. Sep-
tember von 15:30 bis 16:30 im Josefsaal, Gentz-
gasse 140. Bitte bringen Sie zur Anmeldung den 
Taufschein des Kindes, ein kleines Foto des Kindes und € 45  
Materialbeitrag (inkl. Beitrag für Foto-CD des Festes) mit.
Wir freuen uns schon, Ihre Kinder kennen zu lernen und 
mit Ihnen eine schöne Vorbereitungszeit zu gestalten!

           Charlotte Weinwurm und Christine Friedl  
                                     erstkommunion@pfarre-weinhaus.at  
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Der etwas andere Rückblick

Wir sind unkreativ, uns fällt nichts ein,
deshalb muss dieses Gedicht jetzt sein.

Zumindest können wir reimen,
das könnt ihr nicht verneinen. 

Seit Jahren machten wir nur schlechte Stücke,
die sind nerviger als jede Mücke.

Am Morgen wollten wir nicht aufstehen,
spät abends nicht ins Bett gehen.

Beim Essen sind unsere Gespräche sehr heiter,
das verstört so manche Gruppenleiter.

Nutella ist unsere Lieblings-Droge,
Pullis sind unsere Standard-Mode.

Draußen bleiben dürfen wir nur bis zehn,
das finden wir blöd, das müsst ihr verstehen.

Jeden Tag ein neues Weh-Weh,
wir behaupten alle zehn Minuten, wir müssten aufs WC.

Die Lisa kann sehr gut kochen,
da beginnt unser Herz schneller zu pochen.

Nach jedem Satz kommt „bro“ oder „lol“,
das finden die Gruppenleiter nicht so toll.

Merkwürdig waren die Spiele,
davon gab es ziemlich viele.

Trotzdem haben wir viel gelacht,
also habt ihr es toll gemacht.

Das waren unsere Erstkommunionskinder 2019

        Beatrix J., Konstanze W., 
Natascha P., Rebecca R., Valerie G. 

mailto:erstkommunion%40pfarre-weinhaus.at%20%20%0D?subject=
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Nach vielen Jahren, nach 
tausenden Stunden 

hauptamtlicher und ehrenamt-
licher Arbeit, nach verschiede-
nen Benefizveranstaltungen, 
monatlichen Arbeitssamsta-
gen mit Pflanzenkennern und 
„Lehrlingen“, Kletterexperten 
und Mitdenkerinnen (z. B. 
über eine Bewässerung) haben 

wir es geschafft – der Rosenkranzweg ist (abgesehen vom 
Kredit) abbezahlt! Seit 7. Mai 2016 ist unser neu gestalte-
ter Rosenkranzweg nun schon wieder eröffnet; es werden 
mehrmals im Jahr Andachten gefeiert, z. B. die Segnung 
der Palmzweige, die Auferstehungsprozession, die Mai- 
und Oktoberandachten, und der Weg wird gerne zum Spa-
zieren oder sonntags als Abkürzung zwischen Edmund-
Weiß-Gasse und Gentzgasse verwendet.

Deswegen wollen wir nun nochmals Danke sagen, und 
zwar allen, die in unterschiedlichster Weise zum Erfolg des 
Projekts beigetragen haben! Wir wollen keine Namen nen-
nen – es wären zu viele. Stattdessen wollen wir einige der 
Veranstaltungen zugunsten des RKW nochmals vor den 
Vorhang holen, die sich Pfarrgemeindemitglieder rund 
um die RKW-Task-Force überlegt haben: 

Das erste Projekt war die „Jedes-Los-gewinnt-Gala“. Zu-
nächst von manchen noch sehr kritisch betrachtet, machte 
die Gala am 1. Mai 2015 nach dem Patrozinium viel Spaß, 
und alle gingen mit großartigen Gewinnen heim. Im Som-
mer fand das zweite Projekt, das sportlicherer Natur war, 
statt: Es wurde in einem Turnier für den RKW Tischfußball 
gespielt. 45 Personen ließen beim Wuzzelturnier die Bälle 
rund vier Stunden lang nicht stillstehen und konnten nicht 
nur ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern auch tol-
le Preise gewinnen. Schon im Herbst darauf war Bieten das 
Gebot. Bei der „Stillen Auktion“ konnte Kunst und „Zeit“ 
(Dienstleistungen) unterschiedlichster Art von unseren 
vielseitig begabten und interessierten Gemeindemitgliedern 
ersteigert werden. Einen Vorgeschmack konnte man bereits 
im Vorhinein im eigens erstellten Auktionskatalog bekom-
men. Beim Erntedankfest ging der Bieterkampf dann los.

In der Fastenzeit wurde es etwas ruhiger – in bunten Boxen 
wurden Centstücke für den RKW unter dem Motto „Jeder 
Cent hilft dem Weinhauser Rosenkranzweg“ gesammelt. 
Diese Aktion wurde im Sommer 2017 ein weiteres Mal 
durchgeführt. Am 7. Mai 2016 wurde der RKW dann mit 

einem großen Fest eröffnet und von Kardinal Schönborn  
gesegnet, doch immer noch waren viele Kosten offen. 

Die nächste Benefizveranstaltung war im darauffolgen-
den Herbst – der Argentinische Tango konnte zunächst 
theoretisch kennengelernt und schließlich aktiv auspro-
biert werden. Die letzte große Aktion war RKW@night. 
In stimmungsvolles Licht getaucht, konnte der RKW aus-
nahmsweise auch nachts besucht werden. Vor der Kirche 
gab es für den guten Zweck unterschiedliche Cocktails 
zum Probieren. 

Schlussendlich müssen auch die Arbeitssamstage genannt 
werden, die sich von baulichen Samstagen zu gärtnerischen 
und RKW-pflegenden Samstagen entwickelt haben und 
an jedem 1. Samstag im Monat stattfinden. Immer unter-
schiedlich viele Personen halfen und helfen dabei, dass der 
RKW seinen Glanz bewahren kann. Zu dieser Schönheit 
tragen auch die vielen Pflanzenspenden bei, die auch wei-
terhin erworben werden können, wenn Sie einen Baum für 
einen besonderen Anlass verschenken oder mit Anstatt-
Billets Blumen für sich selbst oder andere kaufen wollen. 

In diesem Sinne: allen Spendern, Helferinnen, Initiatoren, 
Organisatorinnen, Mitdenkern, Besucherinnen, … – ein gro-
ßes DANKE! Ohne Sie/euch hätten wir das nicht geschafft!

Wenn Sie sich intensiver mit dem RKW befassen wollen, 
besuchen Sie ihn doch einfach (Öffnungszeiten sh. S. 10)
oder schauen auf www.pfarre-weinhaus.at/rosenkranzweg 
vorbei. In unserer Pfarrkanzlei sind auch noch einige Ex-
emplare des Bildbandes von Leo Weber zu den Renovie-
rungsarbeiten zum Kauf erhältlich.

                     Die RKW-Task-Force  
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Unser Rosenkranzweg ist abbezahlt! 

Das Ziel ist erreicht
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www.pfarre-weinhaus.at/rosenkranzweg
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Für den 14. Juni 2019 habe ich zum letzten Mal zu Kultur + Jause eingeladen. Nun, nach 
zehn Jahren, spüre ich, dass es Zeit ist, etwas Anderes anzubieten. Hier möchte ich zu-

erst allen, die gerne zur „Kulturjause“ gekommen sind, danken: Viele waren mir Lehrmeis-
terinnen dafür, dass Alt-Werden im Miteinander und im Gottvertrauen gelingen kann. 
Danken möchte ich besonders Hermi Bieber und meinem lieben Mann Richard, ohne 
deren Treue und praktische Hilfe die Veranstaltungen nicht möglich gewesen wären. Dan-
ken möchte ich auch für die Begegnungen mit Referentinnen und Referenten, durch die 
ich viel Interessantes erfahren habe. Schließlich danke ich Elfriede Schneider, die ab Oktober mit Freude und Engage-
ment die Freitag-Nachmittage gestalten wird: als LIMA-Training (ein Angebot der Erzdiözese).        Traudl Braun 

Ich habe mich sehr gefreut, dass Traudl Braun mich angesprochen hat, ab Herbst LIMA in Weinhaus anzubieten. Daher 
lade ich alle Interessierten herzlich zum ersten Treffen am Freitag, dem 4. Oktober um 15:00 im Josefsaal ein. 

Weitere Termine sind: 18. Oktober,  8. und 22. November, 6. Dezember.
Wer ist die Zielgruppe? Damen und Herren ab 50, die geistig aktiv bleiben wollen.
Was tun wir? Gedächtnistraining und Bewegungsübungen, die uns im  
Alltag nützlich sein werden und unsere geistige und körperliche Fitness  
steigern können. Wir behandeln Themen aus unserem Leben: abwechslungsreich, frisch, lustig, lehrreich und interessant.
Die Einheiten dauern 90 Minuten, Unkostenbeitrag ist € 8. Ich freue mich darauf, Sie im LIMA-Training kennenzulernen! 
Bitte rufen Sie mich an, wenn Sie Interesse haben.
                                           Elfriede Schneider, 0676 615 66 225 
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Neugestaltung des vierzehntägigen Freitagsprogramms in Weinhaus

LIMA-Training löst Kulturjause ab

WÄHRINGER SCHAUFENSTER

Währinger
StraßenFest
20. September 2019

GASTRONOMIE

FLOHMARKT

KUNSTHANDWERK

TRENDS

ELTERN-BABY-LOUNGE

KIDSCORNER

KASPERL

MODE

SCHNÄPPCHEN
LIVEMUSIK

12:00 - 20:00 

Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die 
Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit 
Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien

FLOHMARKT
FLOHMARKT

KUNSTHANDWERKKUNSTHANDWERK

KASPERL

FOOD 
TRUCKS

KASPERL
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Das Währinger StraßenFest
Herr Richter, Sie organisieren als Obmann 
des Währinger Wirtschaftsvereins seit Jahren 
das WähringerStraßenFest. Wird das nicht 
irgendwann langweilig?
Michael Richter: Oh nein, ganz im Gegen-
teil. Wir lernen jedes Jahr neu dazu und 
werden von Jahr zu Jahr besser und belieb-
ter – nicht nur im Bezirk. Inzwischen ist unser Straßenfest 
ja schon in ganz Wien und Umgebung bekannt. Wir haben 
sogar Stammgäste aus Purkersdorf, die jedes Jahr extra zum 
StraßenFest nach Währing kommen.

Was macht das WähringerStraßenfest so besonders?
MR: Das Straßenfest spiegelt an einem Tag die Besonderheit 
der Währinger Straße im ganzen Jahr wider.  Es ist dieser 
spezielle Mix aus besonderer Gastronomie, trendigen Mo-
deboutiquen, kleinen, feinen Spezialläden, viel Kindermo-
de, bis hin zu Juwelieren, Interior-Ausstattern oder Buchge-
schäften. Und beim Straßenfest kommen all diese Betriebe 
auf die Straße, bieten Trends und Schnäppchen. Umrahmt 
wird das ganze von zusätzlicher Gastronomie, Live-Musik, 
Kinderprogramm, einem Privatflohmarkt und ganz viel 
Kunsthandwerk.

Das klingt sehr spannend und vielfältig. Aber wer ist denn die 
Zielgruppe für das WähringerStraßenFest?
MR: Wir planen das WähringerStraßenFest jedes Jahr 
ganz gezielt für Jung und Alt, für WähringerInnen und 
Nicht-WähringerInnen, für ganz Wien und Umgebung, 
für Währinger Straßen-Skeptiker und Währinger Stra-
ßen-Liebhaber, für Familien und Senioren, für Singles und 
große Gruppen. Wir freuen uns einfach über alle Besucher, 
die das WähringerStraßenFest mit uns gemeinsam zu ei-
nem tollen Fest machen.
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„Schau, ich kann auf dem 
Wasser gehen!“, ruft mein 
Enkel ganz begeistert. 
Dankbar benutzt er das 
Seil – plötzlich kann er 
etwas, was eigentlich 
unmöglich ist!
Ich merke, dass das 
meiste, das mir gelingt, 
nicht allein meine Leistung, 
sondern vor allem ein 
Geschenk ist! 

Nichts in meinem Leben 
ist selbstverständlich, 
ich habe täglich Gründe, 
dankbar zu sein.

„Nicht die Glücklichen
sind dankbar –
die Dankbaren sind
glücklich.“
(Francis Bacon, 1561–1626)

Foto: ©
 Traudl Braun


